
 

 

Seit mehr als 50 Jahren bringen wir erfolgreich Menschen und Immobilien zusammen. 

Die Kombination aus langjähriger Erfahrung und moderner Arbeitsweise liefert dabei die 

Grundlage für nachhaltige Beratung und die Vermittlung von Immobilien. Unser 
Familienunternehmen ist der Ansprechpartner, wenn es um den Verkauf, Kauf oder die 

Vermietung einer Immobilie geht. 

 
Wir suchen Sie als Verstärkung für unser Team der Dr. 
Schorn GmbH zum nächstmöglichen Zeitpunkt als: 

 

Auszubildende/r Kauffrau/-mann für Büromanagement (*) 
 
Sie suchen einen sicheren Job in einer nachhaltigen Zukunft. Wir suchen 

Nachwuchstalente, die gemeinsam mit uns diese nachhaltige Zukunft gestalten möchten. 

 
Auszubildende/r Kauffrau/-mann für Büromanagement (*)  

Start: August 2023 

 
Das erwartet Sie: 

 

• Im Rahmen der 3-jährigen Ausbildung erhalten Sie Einblicke in alle Bereiche 

unserer Tätigkeiten und werden zum Allround-Talent im Büro 

• Sie werden Schritt für Schritt in alle wesentlichen Aufgabenfelder eingearbeitet 

und können schon nach kurzer Zeit kaufmännische Tätigkeiten eigenständig 

erledigen 

• Sie nehmen telefonische oder schriftliche Anfragen unserer Kund:innen entgegen 

und bearbeiten diese 

• Sie schreiben Rechnungen und kontrollieren Zahlungsvorgänge 

• Sie stimmen Termine ab, bereiten Sitzungen vor und planen Geschäftsreisen oder 

Events 

• Sie erhalten Einblicke in die interne Bearbeitung der Ein- und Ausgangspost und 

den sensiblen Umgang mit Kundendaten 

 

Das bringen Sie mit:  

• Erfolgreicher Abschluss der Realschule, idealerweise Abitur oder (Höhere) 

Handelsschule / Wirtschaftsschule 

• Sympathische und engagierte Persönlichkeit 

• Selbstständigkeit und Organisationstalent 

• Spaß am Umgang mit dem PC 



• Gute schreibtechnische Fertigkeiten und Sicherheit in der deutschen Sprache 

Das bieten wir Ihnen:  

• Eine anspruchsvolle, praxisnahe und zukunftsorientierte Ausbildung mit vielen 

Vertiefungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

• Regelmäßiger Austausch und persönliche Betreuung durch feste 

Ansprechpartner:innen 

• Gute Chancen auf eine Übernahme 

• Kostenfreie Mitgliedschaft im Fitness-Studio 

Unser Team: 

• Wir sind ein nettes und engagiertes Team, das viel Wert auf ein kollegiales 

Miteinander legt 

• Wir unterstützen uns gegenseitig und lernen voneinander 

• Wir sind motiviert und haben zusammen Spaß bei der Arbeit 

Wenn Sie gemeinsam mit uns etwas bewegen wollen, dann sollten wir uns 

kennen lernen. 

 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie gerne per E-Mail an r.schorn@dr-

schorn.de. 

 

mailto:r.schorn@dr-schorn.de
mailto:r.schorn@dr-schorn.de

